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DATENSCHUTZ & SICHERHEIT 

Privatsphäre und Sicherheit 

Ihre persönlichen Daten. Sie lassen sie bei uns, denn das müssen Sie tun, wenn Sie etwas bestellen 

wollen. Wir können uns aber vorstellen, dass Sie gerne wissen möchten, warum wir Sie nach Ihren 

persönlichen Daten fragen und was wir damit machen. Das sagen wir Ihnen gerne hier. Wenn Sie 

nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. 

Sehr sicher 

Alle Daten, die Sie bei uns hinterlassen, werden sicher unter Verschluss gehalten. Wir tun dies mit 

einer der modernsten Techniken: dem Secure Socket Layer (SSL). Wer nichts mit Ihren Daten zu tun 

hat, kann einfach nicht darauf zugreifen. Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergeben - Sie können 

unten nachlesen, warum und wann wir dies tun -, müssen die anderen Personen Ihre Daten so 

sorgfältig wie wir behandeln und sie nur für den Zweck verwenden, für den sie sie erhalten haben. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist, teilen Sie uns dies über unseren 

Kundendienst mit. 

Persönlich 

Wir verwenden Ihre Daten häufig, um Ihnen ein möglichst persönliches Einkaufserlebnis zu bieten. 

Wir passen das, was Sie auf eXposed.fit sehen, an Ihre Interessen an. Auf diese Weise machen wir 

eine Person mit Angeboten für Barbie-Puppen und die andere Person mit den neuesten Nachrichten 

auf dem Gebiet der Elektronik glücklich. Wir verwenden zum Beispiel Daten aus früheren 

Bestellungen, Ihre IP-Adresse und Cookies. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie weiter 

unten. 

Was machen wir sonst noch mit Ihren Daten? 

Wir verwenden Ihre Daten für verschiedene Zwecke. Unten können Sie sehen, welche Ziele sie sind. 

Wir verwenden von Ihnen erhaltene Daten, aber auch von uns erhobene Daten. Zum Beispiel Daten 

über Ihren Besuch auf unserer Website. 

• Liefern Sie Ihre Bestellung 

Für Ihre Bestellung benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Adresse (n), Zahlungsdetails und 

manchmal Ihre Telefonnummer. Auf diese Weise können wir Ihre Bestellung ausliefern und Sie über 

Ihre Bestellung auf dem Laufenden halten. Bei Bedarf geben wir Ihre Daten auch an Dritte weiter, 

zum Beispiel an Lieferservices und unser Distributionszentrum. Und wenn Sie bei eXposed.fit von 

einem externen Verkäufer bestellen, geben wir Ihre Daten an diesen Verkäufer weiter. Wir fordern 

unsere externen Verkäufer auf, Ihre Daten mit der gleichen Sorgfalt wie wir zu behandeln. 

• Ihr Konto 
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In Ihrem eXposed.fit-Konto speichern wir unter anderem folgende Informationen: Ihren Namen, 

Adresse (n), Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Liefer- und Zahlungsdaten sowie bestimmte 

Informationen und Interessen (zum Beispiel, wenn wir Sie nach Ihrem Geburtsdatum gefragt haben) . 

Praktisch, denn dann müssen Sie diese Informationen nicht jedes Mal eingeben. Wir speichern auch 

Informationen über Ihre früheren Bestellungen und Bewertungen, die Sie abgegeben haben. Dann 

können Sie es leicht wiederfinden. 

• Kundendienst 

Sie können uns anrufen und mit unserem virtuellen Assistenten Billie auf unserer Website chatten. 

Um Ihnen bei Fragen schnell helfen zu können, verwenden wir Ihre Daten und machen uns Notizen, 

die wir aufbewahren. Praktisch, wenn Sie uns erneut anrufen. Informationen über das 

Telefongespräch mit Ihnen werden aufgezeichnet und ein Chat mit Billie wird ebenfalls gespeichert. 

Auf diese Weise helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu analysieren und zu verbessern. Manchmal 

verwenden wir eine andere Partei, um Ihre Fragen zu beantworten. Er kann Ihre Daten dafür 

verwenden. 

• Newsletter 

Sie können sich für unsere verschiedenen Newsletter anmelden. Auf diese Weise bleiben Sie über 

unsere Angebote, Aktionen und Neuigkeiten informiert. Wir haben allgemeine und persönliche 

Newsletter. Wir stellen die persönlichen Newsletter auf der Grundlage Ihrer Daten zusammen, wie z. 

B. frühere Bestellungen. Das macht den Newsletter für Sie interessanter. Wenn Sie keine Newsletter 

mehr von uns erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden. Einfach richtig? 

• Bewertungen 

Wir lieben Bewertungen. Und unsere Kunden auch. Wenn Sie eine Bewertung abgeben möchten, 

wählen Sie, ob Ihre persönlichen Daten oder Ihr Name für andere Besucher sichtbar sind und ob wir 

Sie bezüglich Ihrer Bewertung kontaktieren können. Wir verfolgen, wer welche Bewertung schreibt, 

und Ihre Bewertungen sind auch in Ihrem Konto enthalten. 

• Wettbewerbe 

Wenn Sie an einer Werbeaktion oder einem Wettbewerb teilnehmen, fragen wir Sie nach Ihrem 

Namen, Ihrer Adresse und Ihrer E-Mail-Adresse. Auf diese Weise können wir die Promotion 

durchführen und den / die Preisträger bekannt geben. Auf diese Weise messen wir auch die 

Resonanz auf unsere Werbekampagnen. 

• Persönliches Einkaufen 

Wir haben so viele Artikel in unserem Shop, dass wir Ihnen gerne auf Ihrem Weg helfen. Zum 

Beispiel, indem Sie auf Artikel hinweisen, die für Sie von Interesse sind. Dies basiert auf Ihren 

vorherigen Besuchen auf unserer Website. Wir prüfen dann Cookies und Ihre IP-Adresse, aber auch 

das, was Sie zuvor bei uns gekauft haben, und Ihre Interessen, die wir kennen, weil wir Sie danach 
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gefragt haben. Wir geben das gerade gekaufte Buch nicht als Lesetipp weiter. Lesen Sie hier mehr 

über Cookies und wie Sie sie deaktivieren können, wenn Sie möchten. 

• Verbesserung unseres Geschäfts und unseres Service 

Wir verbessern ständig unsere Dienstleistungen. Aus diesem Grund können wir Ihre Daten 

verwenden, um Sie zu fragen, ob Sie an einer unverbindlichen Kunden- oder Marktumfrage 

teilnehmen möchten. Manchmal recherchieren andere für uns. Wir geben das anders als Ihre E-Mail-

Adresse an. Die andere Person muss natürlich auch unsere Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Beispielsweise muss Ihre E-Mail-Adresse nach der Untersuchung gelöscht werden. 

• Betrug 

Niemand wartet auf Betrug, auch wir nicht. Aus diesem Grund verwenden wir Kundendaten, um 

Betrug zu untersuchen, zu verhindern und zu bekämpfen. Bei Bedarf stellen wir der Regierung 

Kundeninformationen zur Verfügung. 

• Zahlen Sie danach 

Wenn Sie Artikel kaufen, die Sie nicht sofort bezahlen möchten, können wir Ihre Bonität prüfen. 

Hierfür können wir externe Agenturen einsetzen. Dies ergibt sich auch aus unseren Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (Artikel 5, Absatz 4). Zu diesem Zweck geben wir Ihre Informationen 

möglicherweise an andere weiter, die diese Informationen möglicherweise nur zu diesem Zweck 

verwenden. 

• Kaufen Sie bei externen eXposed.fit-Anbietern 

Andere Verkäufer bieten ihr Sortiment auch auf eXposed.fit an. Wenn Sie bei einem anderen 

Anbieter bei eXposed.fit einkaufen, können Sie diesen Anbieter über ein Webformular kontaktieren. 

eXposed.fit speichert die Nachrichten, die Sie an diesen Verkäufer senden. Auf diese Weise können 

wir Ihnen bei Fragen oder Problemen helfen. Mit den gespeicherten Nachrichten sehen wir auch, was 

die Verkäufer tun. Und wir nutzen die Nachrichten, um unseren Shop zu verbessern. Weitere 

Informationen finden Sie hier. 

• Geschäftskunden- und Partnerprogramm 

Wir speichern auch Kontaktinformationen für unsere Geschäftskunden und Partner. Wenn es sich um 

personenbezogene Daten handelt, behandeln wir diese Daten genauso wie die unserer anderen 

Kunden. 

• Soziale Medien 

Wenn Sie soziale Medien wie Facebook nutzen, können Sie sich an einigen Stellen mit Ihrem Social-

Media-Konto auf unserer Website anmelden. Wenn Sie bei der Anmeldung angeben, dass Ihnen ein 

Artikel gefällt, wird dieser Artikel in Ihrem Social Media-Konto angezeigt. eXposed.fit erhält keinen 

Zugriff auf Ihr Social Media-Konto, Sie können jedoch Artikel, die Sie nützlich, nützlich oder nützlich 

finden, mit Ihren Freunden teilen. Wenn Sie uns über soziale Medien eine Frage stellen und wir 
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sehen, dass diese Frage vorbeigeht, speichern wir diese Nachricht und Ihren Kontonamen, damit wir 

auf Ihre Nachricht antworten können. 

• Ebooks-Sicherheit 

Wir finden es illegal, E-Books zu kopieren. Autoren und Verlage sind auf die Einnahmen aus E-Books 

angewiesen. Die von uns verkauften E-Books sind daher mit einem sogenannten 

Wasserzeichenschutz ausgestattet. Das Wasserzeichen weist sichtbare und unsichtbare Merkmale 

auf. Beispielsweise werden Seiten der eBooks mit eindeutigen Daten versehen. So können wir 

herausfinden, wer das Buch bestellt hat. Wenn E-Books illegal kopiert werden, können wir vertraglich 

oder rechtlich verpflichtet sein, anzugeben, wer der Käufer der ursprünglichen E-Books ist. 

Was machen wir nicht mit Ihren Daten? 

Wir verwenden Ihre Daten niemals, um Ihnen andere Preise als andere Kunden anzuzeigen. Alle 

unsere Kunden sehen die gleichen Preise für unsere Artikel und Produkte. Wir werden Ihre Daten 

niemals an Dritte verkaufen. 

Sind Ihre Angaben falsch oder haben Sie andere Fragen? 

Wenn etwas nicht stimmt oder Sie Ihre Daten einsehen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren 

Kundenservice. Wir sind rund um die Uhr für Sie da. 

Plätzchen damit? 

Cookies sind kleine Informationen, die beim Surfen im Internet auf Ihrem Computer gespeichert 

werden. Die Informationen sind für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Website erforderlich. 

Cookies können persönliche Informationen sammeln. 

Cookies von eXposed.fit sind sicher für Ihren PC, Laptop, Telefon oder Tablet. Wir verwenden 

Cookies, um Sie bei Ihrem Besuch wiederzuerkennen, aber auch, um sicherzustellen, dass unsere 

Website gut funktioniert und Sie viel Spaß beim Einkaufen haben. Cookies geben uns Auskunft über 

die Nutzung unserer Dienste. So können wir es verbessern und an die Wünsche unserer Kunden 

anpassen. 

Cookies stellen sicher, dass: 

• Sie bleiben eingeloggt und können ungestört einkaufen; 

• Artikel werden in Ihrem Einkaufswagen aufbewahrt; 

• Sie kaufen sicher bei eXposed.fit ein. 

• Sie können Rezensionen lesen und schreiben und Videos ansehen. 

• die Website ist schnell; 

• Wir können Fehler und Unannehmlichkeiten auf der Website feststellen. 
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• wir können Verbesserungen testen; 

• Wir können Sie persönlich beraten, basierend auf dem, was Sie zuvor gekauft und / oder 

angesehen haben. 

• Sie können Produkte über soziale Medien wie Facebook und Google teilen. 

Wie lange bleiben Cookies? 

Die meisten Cookies von eXposed.fit verschwinden, wenn Sie den Browser schließen. Einige Cookies 

bleiben einige Tage bis einige Jahre lang erhalten. Sie können diese jederzeit über Ihren Browser 

selbst löschen. 

Löschen oder deaktivieren Sie Cookies 

Sie können Cookies jederzeit über Ihre Browsereinstellungen selbst löschen oder deaktivieren. Beim 

Einkauf auf eXposed.fit erhalten Sie keine Cookies mehr. Eine Erklärung zum Anpassen der Cookie-

Einstellungen finden Sie in den meisten Browsern in der Hilfe. Aber Vorsicht: Ohne Cookies 

funktioniert die Website eXposed.fit nicht so gut. 


